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tragliche Belastigungen und sanitare Gefahren. Die bcste Behand- 
lung ist auch hier die priiventivo, d. h. dass man die Faulniss ver- 
hiitet. Conservirung mittelst Carbolsaure ist him nicht rlthlich, 
sowenig wie im Molkereibetrieb und in Aiistalten fiir Rereitung VOII 

Nahrungsmitteln iiberhaupt , wegen des intensiven Geruchs. Dage- 
gen hindert schweflige SIure im Verlialtniss von 1 : 500 oder ent- 
sprechende Mengen Bisulphit und starke Mineralsaure die k'lulniss 
auf Jahre hinaus, natiirlich nur unter Luftabschluss. Am einfaclisteri 
crscheint es, die Blutabfalle behufs Diingergewinnung mit gepulver- 
tern Aetzkalk und Torfmull zu compostiren , wodurch mit geringcn 
Kosten ein geriichloses , schnell trockncndes Gemisch erlialten wid.  
Busfuhrlieheres wird nachstens ebenfalls in Nobbe's ,,Landwirthsuhaftl. 
Versuchsstationen " mitgetheilt werden. 

Dlagnesiagehalt in Ftillungen yon Eisenogcl und QXdSiIU- 

rem Kalk. 
Aus Lijsungen von Eisenoxyd, Kalk und ;Magnesia geht bei 

Uebersattigung mit Ammoniak auch bei Gegenwart \ion erlicblicher 
Mengo zugesetzter odcr durch Saurencutralisirung entstandener Am- 
inonsalze so vie1 Magnesia in den Niederschlag von Eisenoxydhydrat, 
dam fiir genane Trennung wiederholte Fiillung nijthig ist. Dagegen 
ist der oxalsaure Kalk , aus ammoniakalischcr Liisung gefallt , fast 
ganz frei von Magnesia auch ohne besonderen Salmiakziisatz , wcnii 
nur die Lijsung ziemlich verdiinnt und das oxalsaure Ammoniak nauh 
und nach und in geringem Ueberschuss zugesetzt wird. Aus eincr 
Liisung, welche 1 Thcil Magnesia auf 6 Thle. Kalk enthielt, elitstand 
ein Niederschlag, dessen Magnesiagehalt 0,5 Proc. des Kallrs betrug; 
der letztere war vor d ie  se  r Magnesiabestimmung griisstentheils als 
Gyps abgeschieden worden. - Auch der direct aus Brunnenwasser 
gefallte oxalsaure Kalk ist so gut wie magnesiafrei. 

Glasbeschlag. 
Bekanntlich findct man haufig Glassachen, wclolic lange Zeit 

unbenutzt gestanden haben , dendritisch beschlagen. Dor Bcsulilag 
knnn durch cine Pilzvegetatiori bewirkt sein, wie J. Kiihn nadi- 
gewiesen hat, er kann aber auch von einer Salzkrystallisation her- 
ruhren , wie nachbeschriebener Fall lehrt. Ein Literkolbon mit 
riicht ganz diclit eingcschlif€cnein Stopfen, beides aus Thiiringer leiuht 




